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Pli ckers
An statt on line oder mit einer App auf eine Frage zu ant wor ten, zei gen die Schü le rin nen und
Schü ler Kar ten in die Höhe. Jede Karte ist num me riert, co diert und mar kiert mit A, B, C & D.
Die Schü le rin nen und Schü ler dre hen die zu ge ord ne ten Kar ten so, dass die rich ti ge Ant wort
oben steht. Die Lehr per son scannt alle Kar ten mit der Plickers- App, wel che die Ant wor ten

f

2 Log gen Sie sich auf https://get.plickers.com/ ein.

• Re gis trie ren Sie sich bei Pli ckers oder log gen Sie sich mit einem be -
stehen den Konto ein.

• Star ten Sie mit einer ganz neuen Um fra ge oder nut zen Sie eine der
zahl rei chen Vor la gen.

 

Video 1
Was braucht man für
Pli ckers?

 

 

Pli ckers hat eine Begleit- Webseite, auf der bei Be darf die Schü le rin nen und Schü ler mit der
Kar ten num mer ver knüpft wer den kön nen. Die Web sei te ver folgt jede Frage und Ant wort.

Zeit für eine Um fra ge 
Was braucht es für Pli ckers
zwin gend?

Ta blet für jeden Schü ler
Ta blet/Smart phone für die
Lehr per son
Pli ckers Cards
Fra gen mit ma xi mal 4 Ant -
wort mög lich kei ten

Ein satz mög lich kei ten im Un ter richt
Leh re rin Son nig zeigt auf ihr Web site
wie Pli ckers ein ge setzt wer den kann
und wo Vor tei le und Nach tei le aus
ihrer Sicht lie gen.

1 Er stel len Sie in Part ner ar beit eine erste Um fra ge zu einem In halt
Ihrer Wahl wie z.B.: 

• Feed back zum ei ge nen Un ter richt
• Er he bung der Smartphone- Nutzung in der Klas se

Video 2
Wie er stellt man Pli -
ckers Cards?

Video 3
Wie funk tio niert Pli -
ckers?

Video 4
Was zeigt die Aus wer -
tung der Um fra ge?
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